Arbeitskreis Natur e. V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:
- 28. April 2016: Monatstreff im Wiesengrund
- 11. Mai 2016: Vogelstimmenwanderung

2.) Aktion „Sauberer Landkreis“ am 09. April 2016- 9.00 Uhr:
Landkreis und Gemeinde hatten wieder zur Aktion „Sauberer Landkreis“ eingeladen. Auch wir vom
Arbeitskreis Natur e.V. beteiligten uns an dieser Aktion, obwohl es auch innerhalb des Vereines Stimmen gibt,
die sagen: „Warum soll ich den Dreck wegräumen, den irgendwelche unverantwortliche Leute weg
geworfen haben“?
Ich als Vorsitzender des Vereines habe Verständnis für derlei Aussagen, doch die Sauberkeit unserer
Landschaft liegt mir auch am Herzen. Deswegen freut es mich immer wieder sehr, wenn aus unserem Verein
sich noch Freiwillige melden und den Müll der Anderen einsammeln.
Solange unser Staat nicht mit wirksamen Strafen -Geldstrafen nützen anscheinend nichts- hier einschreitet
wird sich auch in Zukunft nur wenig ändern.
Danke an Alle (nicht nur AKN´ler) die bei der Aktion „Sauberer Landkreis“ mitgeholfen haben, auch wenn
schon einige frühere Mitstreiter oder auch Vereine das Handtuch geworfen haben.

Unsere Helfer (hinzu kommt noch der Fotograf Bernd) am
Höllhammer vor der Säuberung der Elsava zwischen Höllhammer und
Buttenbrunn

Nicht nur im Landkreis Aschaffenburg wurde Müll eingesammelt. Auch im
Landkreis Miltenberg kurz vor dem Höllhammer wurde von unseren Leuten jede
Menge Dreck „abgesackt“!

2.) AKN – Naturtreff für Kinder:

AKN – Naturtreff für Kinder
Unsere Einladung zum Naturtreff im AKN- Garten wurde von 7 Kindern wahrgenommen. Gemeinsam mit den
Betreuerinnen wurde die große Insektenwand am Bauwagen saniert. Es hat allen viel Spaß gemacht,
besonders das Matschen mit Lehm!
Vielen Dank an alle!!
Siehe auch separater Bericht im Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit!

3.) Feuersalamander an der Wassertretanlage Mespelbrunn:
Von einem aufmerksamen Hessenthaler Bürger wurden wir darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Wassertretanlage Mespelbrunn viele Feuersalamander überfahren wurden.
Da die Salamander bei uns selten geworden sind, bitte wir die Autofahrer um besondere Aufmerksamkeit
beim Befahren dieser Straße. Die Tiere sind nachtaktiv und deshalb vor allem in der Dunkelheit unterwegs.
Vielleicht können wir im nächsten Jahr zur Laichzeit mit kleinen Fangzäunen links und rechts der Straße den
Feuersalamandern helfen.
Allerdings ist dies nicht so einfach, da wir uns mit Feuersalamandern bisher wenig befasst haben. Auch muss
geklärt werden, wo genau die Salamander ablaichen!

4.) Was machen die Kröten am Höllhammer?
Unser Einsatz am Höllhammer ist vorerst einmal beendet! Wie in den Jahren vorher hat der Krötendienst
bestens funktioniert und wurde vom 24.03. bis zum 11.04.2016 durchgeführt. Vielen Dank an alle Sammler!
Hier eine kleine Auflistung der gezählten Tiere für die Jahre 2014 bis 2016:
EKM EKW
GF Molche Gesamt
Jahr
1856 520
66
63
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2016
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26
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2015
1395 742
19
43
2199
2014
Über zwei Ereignisse sollten wir uns aber noch unterhalten:
Zum einen wurden – trotz unterem Fangzaun- beim ersten Rückmarsch der Tiere viele Kröten unterhalb der
beiden kleinen Höllhammertümpel überfahren. Wir vermuten, dass diese Tiere am Fangzaun vorbei Richtung
Straße liefen. Dies bedeutet, dass wir den Fangzaun nicht nur längs des Höllhammersees aufbauen müssen,
sondern auch im unteren Bereich über die gesamte Breite des Sees verlängern sollten.
Zweitens wurden viele (ca. 30 bis 40) Kröten von irgendeinem Tier im Wasser und auch auf dem Land
richtiggehend angefressen und die Hinterteile abgebissen. Ein Foto möchte ich jetzt nicht beifügen, aber wer
Interesse hat kann sich bei mir melden. Ich habe mich schon mit dem LBV in Verbindung gesetzt, aber auch
dort weiß man nichts Genaues. Wer also hier Beobachtungen gemacht hat, bitte melden.

5.) Vogelstimmenwanderung:
Wir laden bereits heute zu einer besonderen Vogelstimmenwanderung ein! Nicht morgens, nein am Abend
wollen wir diese durchführen. Wir konnten den Vogelexperten Winfried Korn vom LBV für diese Veranstaltung
gewinnen. Treffpunkt ist der Mittwoch, 11. Mai um 18.30 Uhr! Den Ort werden wir noch bekanntgeben!
Unser Vogelexperte Jürgen ist noch auf der Suche nach einer interessanten Strecke!
Hinweise auch auf unsere Webseite mit einem Beitrag vom Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit:
http://www.arbeitskreis-natur.de
Ansonsten wünsche ich eine gute Woche!
Hubert Brand- April 2/ 24.04. 2016

